
 

 

 

 

Saisonabschluss auf Mallorca 

Im Frühling machte ich mir Gedanken wie und wo ich denn die Saison abschliessen möchte. Da es 

ein bisschen wärmer sein durfte als z.B. in Murten, entschied ich mich für einen Ausflug nach 

Mallorca. Die Halbdistanz Peguera-Mallorca ist ein Wettkampf der Challenge Serie und findet 

jeweils im Oktober statt.  

 

Hier ein kurzes Stimmungsfilmli mit Eindrücken vom Wettkampf: 

https://www.youtube.com/watch?v=qnY1TY6XOqY 

 

 

 

 



Peguera ist ein gemütliches Touristendorf und liegt eine 

gute halbe Stunde von Palma entfernt. D.h., von Baden 

bis zum Apero am Strand von Peguera sind es grad mal 

knapp 5 Stunden.  

Die Temperaturen lagen tagsüber immer zwischen 25° 

und 28° mit viel Sonne. Es hat im Oktober zwar immer 

noch genug Touristen (Mallorca halt) aber der grosse 

Rummel ist vorbei.  

 

          

  

 

Wir reisten eine Woche vor dem Wettkampf an und verbrachten acht Tage in Peguera. Während 

der ganzen Woche und auch am Wettkampf herrschte eine total lockere und entspannte 

Atmosphäre. Interessant anzusehen wie im Lauf der Woche die ganze Infrastruktur entstand und 

sich das Dorf immer mehr füllte mit teuren Karbon Boliden und Athleten die in Kampfmontur oder 

Finisher Shirts ihre Laufeinheiten in der Fussgängerzone absolvierten. 

 

Der Wettkampf war ausverkauft und ist mit max 1000 Starter übersichtlich und gut organisiert. 

Der Start ist am Strand und geschwommen wird eine Runde im Meer (Neo + Salzwasser = 1A 

Wasserlage). Danach geht es mit dem Rad auf praktisch verkehrsfreien Strassen in die Hügel und 

über Umwegen wieder runter ans Meer (2 Runden, total ca. 1000 hm). Anschliessend gibt es vier 

Laufrunden durch das Dorf und entlang der Strandpromenade.  

 



   

    

 

Wir waren im Hotel (Universal) Lido Park. Ein ziemlich grosses Hotel mit vielen Schweizer. Grosser 

Vorteil: Im UG war eine Velostation von Hürzeler mit einigen hundert Mieträder. Sehr praktisch 

und bequem. So konnte ich mit dem Lift in den Radkeller, mein Mietvelo schnappen und 5 min 

später war ich in der Wechselzone. 

 

   

 

Wer im Herbst nochmals Sonne tanken und die Saison an der Wärme abschliessen will, dem kann 

ich die Challenge Peguera–Mallorca nur empfehlen. Ferien und Radfahren lassen sich hier ideal 

kombinieren. 

Reto        


